
Schwalben willkommen – Nabu zeigt Ausstellung
Bad Pyrmont. Eine Ausstel-
lung zum Projekt „Schwal-
ben willkommen“ zeigt der
Nabu Bad Pyrmont bis En-
de September in der Wan-
delhalle. Nachdem im Juli
bereits acht schwalben-
freundliche Häuser in der
Kurstadt ausgezeichnet
wurden, ist jetzt mehr über
die Sommerboten zu erfah-
ren. Auf fünf Schautafeln
werden die Schwalbenarten,
ihre Lebensweise, die Ge-
fahren beim Vogelzug, die
Volkstraditionen rund um
die Vögel und die Hilfs-
maßnahmen des Nabu für
die flinken Flieger vorge-
stellt. „Für das nächste Jahr
suchen wir aber wieder Hel-
fer, die Informationen über
die Schwalbenkolonien bei
uns zusammentragen, da-
mit wir in Zukunft auf Ver-
änderungen im Bestand ge-
zielter reagieren können“,
kündigt der Nabu-Ortsvor-
sitzende Justus Conring be-
reits an. Interessierte kön-
nen sich unter Telefon
05281/956683 oder per Mail
an justus.conring@gmx.de
melden. dpa

SPD-Fraktionschefin Heike Beckord erwartet politisch heißen Herbst im Vorfeld der Kommunalwahl
Bad Pyrmont. Bad Freienwal-
der Brücke, Humboldt-Gymna-
sium und eine Resolution für
bauliche Veränderungen am
Konzerthaus stehen ganz oben
auf der Agenda der Pyrmonter
SPD-Fraktion. Vorsitzende
Heike Beckord erwartet einen
politisch „heißen Herbst“, ins-
besondere was die Finanzie-
rung der beiden Großprojekte
angeht. „Das werden wir noch
einmal explizit nachfragen“,
kündigt sie im Gespräch mit
dieser Zeitung an.

Frau Beckord, der politische
Herbst beginnt. Was ist für
diese Jahreszeit aus der SPD-
Fraktion zu erwarten?
Da gibt es zunächst unsere Re-
solution zum Konzerthaus, da-
mit für den dort erforderlichen
Brandschutz Geld zur Verfü-
gung gestellt wird und bauliche
Veränderungen durchgeführt
werden können.

Ist das nicht ein bisschen
dünn, lediglich mit einer Reso-
lution aus den Ferien zu kom-
men?
Das hat nichts mit dick oder
dünn zu tun, sondern es hat da-
mit zu tun, dass wir ein Zeichen
setzen wollen, auch als Rat der
Stadt Bad Pyrmont, denn das
Konzerthaus ist für uns im-
mens wichtig. Auch als Wirt-
schaftsfaktor.

Wie wollen Sie dafür eine

„Konzerthaus für uns immens wichtig“
Mehrheit bekommen?
Für eine Einigkeit sind wir gern
bereit, unseren Antrag auch
noch einmal redaktionell zu
überarbeiten. Aber wir haben
auch schon Mehrheiten neben
der CDU gefunden, wie bei-
spielsweise bei der Sozialstaffel.

Und was ist noch an schwere-
ren politischen Themen zu er-
warten?
Wir haben in Bad Pyrmont im
Moment viele schwere The-
men. Wir haben das Hum-
boldt-Gymnasium und die Bad
Freienwalder Brücke – endlose
Themen, wie viele Pyrmonter
meinen. Und das wird uns auch
in den kommenden Jahren
haushalterisch begleiten.

Es zeichnet sich ab, dass bei-
de Projekte teurer werden, als
ursprünglich geplant. Wie ist
denn da noch an Sparen, an
Haushaltskonsolidierung zu
denken?
Da warte ich den Vorschlag der
Verwaltung ab. Was die teurere
Gründung der Brücke angeht,
werden wir nachfragen, warum
die Gutachter das nicht im
Vorfeld berechnet haben und
wir nun mit unseren Beschlüs-
sen hinterherhasten und Gelder
bewilligen, weil wir wissen, wie
wichtig diese Brücke ist. Wir
werden das noch einmal expli-
zit nachfragen.

Kann die Verwaltung nicht
besser oder hat auch die Poli-
tik Fehler gemacht?
Das kann ich so jetzt nicht sa-
gen. Aber als Hobby-Politiker
verlassen wir uns natürlich
auch auf Gutachter und die
Verwaltung, denn wir sind alle
keine Baufachmenschen.

Mit Ende der Sommerpause
werden die Parteien hinsicht-
lich der Kommunalwahl im
kommenden Jahr auch den
Wahlkampf eröffnen. Wie wird
sich die Pyrmonter SPD posi-
tionieren?
Wir suchen gerade nach Kandi-
daten und haben auch schon ei-
ne gute Mischung an Bewerbe-
rinnen und Bewerbern. Aber

natürlich wäre es schön, wenn
sich noch Menschen aus allen
Altersgruppen und mit Migra-
tionshintergrund bei uns mel-
deten und sagten: „Wir haben
Interesse an einer Mitarbeit im
Rat oder im Ortsrat.“ Da sind
wir sehr offen. Zudem erstellt
eine Arbeitsgruppe die politi-
schen Themen und sind schon
ganz gut vorbereitet. Aber mehr
möchte ich jetzt natürlich noch
nicht verraten.

Welches Thema wollen Sie
denn schwerpunktmäßig be-
setzen?
Na, das wichtigste Thema sind
natürlich die kommunalen Fi-
nanzen. Aber da können wir ja
kaum noch etwas entscheiden.
Wir sind ja nicht mehr in der
Situation, wo wir Gelder vertei-
len oder verschenken können.
Die Zeiten sind leider vorbei.

Aber nun hat sich die SPD-
Fraktion auch auf den Deal
eingelassen, eine doppelte
Spitze in der Bauverwaltung
zu installieren. Sieht Konso-
lidierung nicht anders aus?
Natürlich sieht Konsolidierung
anders aus. Wir haben das auch
kritisiert, denn wir wollen nie
einen zweiten Baurat haben,
sondern haben mehrfach einen
Projektsteuerer gefordert und
beantragt. Insbesondere für das
Humboldt-Gymnasium. Aber
das wurde stets abgelehnt. Ein
Schelm, der Böses dabei denkt,
denn wir hatten ja damals mit
Elke-Christina Roeder noch ei-
ne SPD-Bürgermeisterin und
vielleicht war es ja nicht ge-
wollt, dass alles zügig fertig
wird. Und nun blieb uns nichts
anderes übrig. Es ist eine prag-
matisch-vernünftige Entschei-
dung gewesen.

Die aber in Deutschland wohl
einzigartig sein dürfte …
… ja, aber wir haben ja keine
Mehrheit für einen Projektsteu-
erer bekommen und deshalb
haben wir zugestimmt, denn
wir wollen die Verwaltung auch
nicht blockieren. Also nicht das
tun, was die CDU jahrelang ge-
macht hat. Wir sind keine Blo-

ckadepartei. Wir wollen gestal-
ten, mitarbeiten - deswegen
gibt es auch manchmal Mehr-
heiten ohne die CDU als stärks-
ter Fraktion. Außerdem gibt es
immer noch den Konsolidie-
rungsbeschluss, 50 000 Euro
beim Rathauspersonal einzu-
sparen.

Das dürfte ja wohl inzwischen
Makulatur sein …
… aber so was von Makulatur.
Deshalb werden wir jetzt auch
darauf drängen, dass diese
50 000 Euro aus dem Haus-
haltskonsolidierungskonzept
herausgenommen und woan-
ders eingespart werden. Da er-

warte ich einen Vorschlag des
Bürgermeisters, der ja auch die
Entscheidung in die Politik ge-
tragen hat, einen zweiten Bau-
rat einzustellen.

Streben Sie bei der Kommu-
nalwahl die absolute Mehrheit
an?
Natürlich. Sollte ich jetzt Nein
sagen? Ich wünsche mir schon,
dass wir mehr Mandate haben.

Und wie soll das gelingen?
Ich glaube, wir machen derzeit
eine gute Politik. Und zwar am
Bürger ausgerichtet, denn für
sie sind wir Ansprechpartner.
Meine Fraktionsmitglieder sind
aller verankert in Vereinen und
Verbänden und hochaktiv in
der Flüchtlingshilfe und gucken
vor Ort, wo der Schuh drückt.

Werden Sie als Spitzenkandi-
datin der SPD ins Rennen ge-
hen?
Wir sind ein Team.

Trotzdem muss ja jemand auf
Platz eins stehen …
Ja, da arbeiten wir noch dran.

Interview: Hans-Joachim Weiß

Strebt für die
SPD nach der
Kommunal-
wahl die abso-
lute Mehrheit
im Pyrmonter
Rathaus an: die
Fraktionsvor-
sitzende der
Sozialdemo-
kraten, Heike
Beckord. HW
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NOTDIENSTE

� Bad Pyrmont: Ärztl. Not-
dienst: Heute, 8 Uhr, bis
Mo., 8 Uhr: bundeseinheitli-
che Gratis-Nr. 116117.

� Notaufnahme: Bathildis-
krankenhaus, Maulbeerallee
4, 05281/991500.

� Zahnarzt: ZA Rach, Brun-
nenstr. 1a, Bad Pyrmont,
05281/607281. Sprechzei-
ten: Sa/So 11-12 und 17-18
Uhr.

� Tierarzt: Tierarztpraxis Dr.
Alexandra Reinecke,
05281/621310.

� Diakonie Caritas Bad
Pyrmont, Lortzingstr. 22,
05281/ 960864.

� Lügde: Ärztlicher Not-
dienst (auch HNO, Kinder-
arzt und Augenarzt) in
Westfalen-Lippe: Heute, 8
Uhr, bis Mo., 8 Uhr, die ein-
heitliche Gratis-Nr. 116117.

� Polle/Ottenstein: Not-
dienst: Gratis-Telefon
116117.

� Apotheken: Heute, 9 Uhr,
bis So., 9 Uhr: Löwen Apo-
theke, Luisenstr. 5, Bad Pyr-
mont, 05281/93360. So., 9
Uhr, bis Mo., 9 Uhr: Müh-
len-Apotheke, Schillerstr.
41, Bad Pyrmont, 05281/
932190, und Löwen-Apo-
theke, Brauergildestr. 21,
Schieder-Schwalenberg,
05284/5140.

TOP IM INTERNET

BAD PYRMONT  HEUTE

KONTAKT

Meistgelesen
auf pyrmon-
ter-nachrich-
ten.de:

1. Acht Personen erleiden
Rauchvergiftung nach Küchen-
brand
2. Morddrohungen gegen Pyr-
monter Tierpark-Chef
3. Hameln macht krank
4. Jugendwart stürzt über
NPD-Bekenntnis
5. Salzhemmendorf: Feuer-
wehr-Jugendwart tritt zurück

THEATER

Jörg Schade und die Pyr-
monter Theater Companie öff-
nen um 19.30 Uhr zum letzten
Mal die Pforten für den „Da-
mensalon“ im Schlosshof. „Da
wir bisher von der Sonne ver-
wöhnt waren, soll es nun
herbstlich kalt und regnerisch
werden. Wir haben deshalb zur
Vorstellung kurzfristig die
Glühweinsaison eröffnet und
konnten 20 Liter ergattern, die
die fröstelnden Zuschauer ger-
ne einnehmen können. Leider
nicht ganz entgeltfrei“, sagt
der Pyrmonter Schauspieler.

Glühwein zum
letzten „Damensalon“

Ich glaube,
wir machen
derzeit eine
gute Politik.
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